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Herzog Küchen

VISIT

Die Geschichte der Herzog Küchen 
AG beginnt mit der Gründung einer 
Schreinerei und Zimmerei in Un-
terhörstetten TG und wird inzwi-
schen von der vierten Generation 
der Familie weitergeschrieben. Seit 
nun über 100 Jahren steht der Name 
Herzog für absolute Präzision und 
Handwerk auf höchstem Niveau. 
Nachdem 1955 die Spezialisierung 
auf den Küchenbau erfolgte, wur-
de die Küchenmöbelfertigung ste-
tig erweitert und intensiviert. Heu-

Die Küche 
„Variety“ wurde 
für den Swiss 
Kitchen Award 
2021 nominiert.

te ist das Schweizer Unternehmen an 
vier Standorten zu Hause – in Unter-
hör-stetten, Schlieren, Rapperswil 
und Gossau SG. Sämtliche Küchen 
werden in der eigenen Produkti-
on in Unterhörstetten hergestellt, 
durch präzise Arbeit von erfahrenen 
Handwerkern und Monteuren mit 
modernsten Fertigungsanlagen und 
innovativen Technologien. 

Qualität aus einer Hand

Zum anspruchsvollen Design, zu den 
hochwertigen Materialien und zur 
ausgereiften Küchentechnik kommt 
bei Herzog etwas Entscheidendes 
dazu: das Herz. Die Devise „Wir sind 
immer mit ganzem Herzen bei Ih-
rer Küche“ prägt die Unternehmens-
kultur und wird von den rund 200 

Mitarbeitenden täglich gelebt. Der 
Schweizer Küchenbauer vertraut auf 
langfristige Strategien, worauf sein 
konstantes und zuverlässiges Wachs-
tum aufbaut. Die Mitarbeitenden sind 
dabei das wichtigste Kapital. Dieses 
fördert der Betrieb mit nachhaltigen 
Werten, die den Zusammenhalt und 
den Teamgeist, aber auch das Enga-
gement und das Qualitätsbewusst-
sein permanent steigern. Unter an-
derem wird deshalb nicht zuletzt auf 
die Ausbildung eigener Schreiner-
lehrlinge grossen Wert gelegt. Das 
Familienunternehmen bekennt sich 
ausserdem zum Produktionsstand-
ort Schweiz und zu einer bewährten 
Alles-aus-einer-Hand-Philosophie. 
Von der Beratung und der Planung 
über die Fertigung und Montage bis 

Küchen 
mit Herz
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zum überzeugenden After-Sales-
Service liegen alle Leistungen in des-
sen Händen.

Von der Idee zur 
eigenen Traumküche

Wer auf der Suche nach Inspiration 
für eine neue Traumküche ist, fin-
det diese in einer der hauseigenen 
Ausstellungen, die es an allen vier 
Schweizer Standorten des Küchen-
profis gibt. Allein in Schlieren prä-
sentieren sich die hochwertigen und 
attraktiven Küchen auf einer Fläche 
von 500m2. Bereits vor Ort kann 
dann mit der Unterstützung geschul-
ter Küchenplaner eine erste Vor-
stellung der eigenen Traumküche 
konkretisiert werden. Bei der Kon-
zeptentwicklung kümmern sich die 
Spezialisten um die individuellen 
Wünsche betreffend Optik – von den 
Küchenfronten, über die Arbeitsflä-
chen bis hin zu den Küchengeräten –, 
aber auch um das massgeschneider-
te Innenleben der Küche. 

Ein gelungenes Beispiel für die 
Schaffenskraft von Herzog ist die 
Küche „Variety“. Der aussergewöhn-
liche polygonale Grundriss mach-
te den Umbau dieser Küche zu einer 
besonderen Herausforderung. Die 
neue Küche besticht durch elegantes 
Design und ein optimales Ausnut-
zen der Ecken und Flächen. Cleve-
re Details wie automatisch öffnen-
de Türen und Schubladen verleihen 
ihr eine ausgeprägte Funktionali-
tät. Dank ihrer einzigartigen Form, 
der optimalen Nutzung des Raumes 
sowie der fein abgestimmten Mate-
rialisierung wurde sie für den Swiss 
Kitchen Award 2021 nominiert (der 
Sieger des Awards wird Ende No-
vember gekürt).

herzog-kuechen.ch

Dornbracht

NEU IN SCHWARZ

Interiors, die mit dunklen Farben ak-
zentuiert sind oder sogar davon domi-
niert werden, erobern zunehmend auch 
die Küche. Dornbracht bietet seit vielen 
Jahren dunkle Oberflächen in seinem 
Portfolio, die sich als Akzent besonders 
im überwiegend hellen Sanitärdesign 
längst etabliert haben. Mit elegantem 
Schwarz matt erweitert das Unterneh-
men jetzt auch sein Angebot an dunk-
len Oberflächen für Küchenarmaturen. 
Damit wird der exklusiv bei Dornbracht 
erhältliche dunkle, seidenmatte Farbton 
„Dark Platinum matt“ um eine zusätzli-
che Option ergänzt. 
Mit der Erweiterung des Küchenportfo-
lios um Armaturen in Schwarz matt ste-
hen jetzt, zusammen mit den in „Dark 
Platinum matt“ erhältlichen Produk-
ten, insgesamt fünf Designs in dunk-
len Oberflächen zur Verfügung, die zu-
sätzlich vielfältige funktionale Varianten 
bieten. Neu in Schwarz matt werden 
„Tara“, „Tara Classic“, „Tara Ultra“ und 
„Meta.02“ angeboten. Das gesamte Kü-
chensortiment steht ausserdem in „Dark 
Platinum matt“ zur Verfügung.

dornbracht.com

Merial

MAXIMALER BEDIENKOMFORT

Merial hat sich in den vergangenen 
20 Jahren als Hersteller von Dunst-
abzugshauben und Edelstahl-Son-
deranfertigungen im Schweizer Kü-
chenmarkt etabliert. Fachkundige 
Beratung, hohe Produktqualität und 
die Sicherstellung der Serviceleistung 
zeichnen die kleine, aber feine Firma 
aus dem solothurnischen Derendin-
gen aus. 
Neu im Sortiment von Merial ist der 
Kochfeldabzug „BORA Professional 
3.0“. Im Vergleich zu seinem Vorgän-
ger kommt er mit überarbeitetem De-
sign und neuem Bedienkonzept da-
her. Dieses verfügt nun über dezent 
gehaltene Bedienknebel aus echtem 
Edelstahl mit schwarzer Glasfront und 
sensitiver Touch-Oberfläche, auf der 
sich eine LED-Anzeige befindet. Die 
Nullmarkierung am Rand fällt weg und 
damit auch die Möglichkeit, die Dreh-
knebel zu überdrehen. Das macht die 
Bedienung des neuen „BORA Profes-
sional“ noch einfacher. Der Kochfeld-
abzug und das dazugehörige Koch-
feld sind nun miteinander verbunden. 
Die Dunstabzugleistung wird automa-
tisch geregelt und passt diese dem je-
weiligen Kochvorgang an.

merial.ch
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